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3Wort zum Monat

   Ein herzlicher Gruß,

Ihr/Euer
Michael Bürger

E

Enttäuschung auf der ganzen Linie.                   .
Nun gut, wer enttäuscht wurde, der hat sich viel-
leicht von Anfang an getäuscht. Irgendwie ist er
dann sogar selber Schuld, oder?                    .
Aber der Reihe nach.                           .
Zunächst erzählt Gott von seiner Liebe zu seinen
Menschen. Und er erinnert sie daran, was er alles
für sie getan hat. Und er tut das in einer ziemlich
außergewöhnlichen Weise – mit einem Lied. Dem
sogenannten Weinberglied. Das steht in den ers-
ten sieben Versen von Jesaja 5. Und auch da
kommt sehr bald die Enttäuschung Gottes über
sein geliebtes Volk zur Sprache. Alles habe ich für
euch getan, so erinnert Gott seine Menschen. Die
besten Voraussetzungen habe ich für euch vorbe-
reitet. Ihr konntet euch gut entwickeln. Das alles
habt ihr gerne angenommen und mich im Gegen-
zug dafür vergessen.                                   . .
Ja, Gott ist enttäuscht. Nur – hätte er es nicht von
Beginn an besser wissen müssen?                    .
Das erstaunliche ist: ja, er hat es gewußt und sich
trotzdem in seine Menschen verliebt. Zu oft leider
eine recht einseitige Liebe. Und doch hält dieser
ewige Schöpfer an seiner Liebe zu seinen Men-
schen fest. Immer wieder und immer noch.       .

Zu echter Liebe gehört jedoch auch die Wahrheit.
Und diese Wahrheit kann bei aller Liebe auch hart
und bedrückend sein.                                        .
Da werden Verhaltensweisen benannt und Aussa-
gen zitiert, die menschliche Überheblichkeit, Eigen-
nutz, Lieblosigkeit und Selbstsucht beschreiben.
Und die Gottlosigkeit!                                   .

„Gott will uns bestrafen? Wir wollen endlich etwas
davon sehen!“, so werden die Israeliten im Vers 19
zitiert.                                                  .

Was für eine riesengroße Dummheit, die Lie-
be und Geduld Gottes mit Machtlosigkeit zu
verwechseln.                                       .
Nicht mehr lange wird es dauern, bis die Stra-
fe Gottes folgt.                                       .
Durch den Einmarsch des Neubabylonischen
Heeres wird Juda besiegt. Viele sterben, an-
dere werden verschleppt. Die Infrastruktur
des Landes wird beschädigt und was beweg-
lich ist, wird mitgenommen. Dem Sieger ge-
hört die Beute. Ja und auch die Einrichtung
des Tempels findet ihren Weg nach Babylon.

Ja, Gott hat lange Zeit Geduld. Aber auch wir
sollten auf keinen Fall seine Liebe und Ge-
duld mit Machtlosigkeit verwechseln.       .

Die Zeit, in der Deutschland ein christliches
Land war, gehört mehr und mehr der Vergan-
genheit an. Grundsätzlich wird Gott von vie-
len Menschen in unserem Land nicht mehr
ernst genommen. Das wird Folgen haben.  .
„Gott will uns bestrafen? Wir wollen endlich
etwas davon sehen!“ Kann das nicht auch
ein sehr modernes Zitat aus unserem Volk
und Land sein?                                    .

So ist es desto wichtiger, daß die Christen in
unserem Land; dass Du und ich unseren
Glauben leben und ehrlich reden.           .
Wohl uns, wenn wir Gutes gut und Böses bö-
se nennen und damit unserem Vater im Him-
mel recht geben.                                .

Gott schenke uns durch seinen Geist die Klar
heit und den Durchblick für sein Wort und für
das Land, in dem wir leben und für die Men-
schen, denen wir begegnen.                    .
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Freizeitbericht Dänemark 2022 – Kreis-Teenfreizeit  

Von Amelie Fett und Madeleine Haubach
 

 

In den folgenden Zeilen beschreiben wir tolle zwei

 

Wochen unseres Sommers, 

und zwar –

 

Trommelwirbel –

 

die Dänemarkfreizeit 2022!

 

Sie fand vom 23.07.-

06.08. in Blavand

 

an der Nordsee statt. 

 

Alle waren extrem aufgeregt, als wir

 

uns in aller Früh‘ um 4 Uhr

 

Samstagmorgens

 

auf dem Parkplatz trafen. Nach langem Winken der Eltern fuhren wir endlich los 

und starteten somit in aufregende zwei

 

Wochen. Nach langen 13 Stunden Fahrt, 

kam der erste Schock: nur Zweier-Zimmer. Für manche klingt es wohl nach 

Erholung, doch für uns hieß das: Freunde müssen sich trennen. Doch das war 

schneller geklärt als gedacht. Kaum war der erste Schock überwunden, sahen wir 

unsere Zimmer. Entweder g ing die Badtür

 

nicht zu, die Duschhalter fehlten oder 

man sah das Zimmer vor Staub nicht mehr. „Vier minuuss würd ich sagen, 

noich.“

 

Doch auch das hinderte diese 2 Wochen nicht daran, die besten unseres 

Sommers zu werden.
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Am ersten gemeinsamen Abend spielten wir die altbekannten Kennenlernspiele. 

Danach ging’s schon direkt ab ins Bett, oder zumindest sollten wir das. 
 

Die Tage starteten um 9 Uhr mit einem Frühstücksbuffet, dass keine Wünsche 

offen ließ. Von Kaffee und Cappuccino bis hin zu Tee, von süß bis deftig, von Brot 

und Weißbrot über mehrere Müslisorten bis hin zu Pancakes und vielen 

Obstsorten hatten wir die Qual der Wahl.

 

Um 10:30

 

Uhr

 

ging’s dann ab zum Input

 

und danach in die Kleingruppen. Dabei 

führten wir immer gute und mal lustige Gespräche.

 

Aus den Inputs konnte jeder 

etwas mitnehmen.

 

Nach einer Runde Billard oder ein paar Runden Mau mit 

Smarties –

 

einem unserer Mitarbeiter –

 

gingen wir voll Freude dann zum 

Mittagessen

 

in den Speisesaal. Auch hier wieder: Pünktlich

 

oder „Strafe“. Doch 

die „Strafen“

 

mit Vorsingen, Liegestützen, Kniebeugen etc.

 

dienten hauptsächlich 

zum Entertainment. Danach verzogen wir uns in die Sofaecke, zum Billard tisch

 

oder oft auch zum Volleyballnetz, wo wir direkt die angefressenen Kalorien

 

wieder verbrannten.

 

Nachmittags gab es oft Workshop-Angebote 

zum Armbänderknüpfen, Stratego spielen, 

Jutebeutel anmalen und vieles mehr. So hatten 

am Ende der Freizeit jeder mindestens ein

 

Armband um sein Handgelenk.

 

Außerdem gab es einen Outdoortag, bei dem 

wir in Kleingruppen unterschiedliche Aufgaben 

lösen mussten. Das schweißte uns nochmal 

mehr zusammen und ließ uns einander noch 

besser kennenlernen. Einen anderen 

Nachmittag verbrachten wir in Stille. Für 

manche leichter, für andere schwieriger

 

–

 

doch 

allemal eine Erfahrung wert.

 

Auch die schöne 

Stadt Esbjerg haben wir unsicher gemacht.

 

Klaus Werner
Stempel
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Besonders auf die Abende konnte man sich jeden Tag sehr freuen. Jeden Abend 

gab es Programm, wo immer viel gelacht wurde. Die Mitarbeiter haben sich für 

jeden Abend etwas Tolles ausgedacht. In ein paar Abende wollen wir einen 

kleinen Einblick geben: es gab einen Quizabend und zwei

 

tolle Worship-Abende.

 

Außerdem haben wir Lasertag für Arme, also mit 

Einmach-Gummis, gespielt, haben Stockbrot 

gemacht und Gesellschaftsspiele gespielt. Der 

Wikinger-Abend

 

hat uns auch viel zum Lachen 

gebracht.

 

An einem anderen besonderen Abend 

hatten wir Gottesdienst mit Abendmahl und 

konnten uns segnen lassen.

 

Wie man sieht, es gab viele wertvolle Zeiten und 

wir hatten jede Menge Spaß.

 

Nach dem 

Abendprogramm war dann um 23

 

Uhr 

Nachtruhe, was die nächtlichen

 

„Spaziergänge“

 

umso

 

spannender machte. uns heimlich aufmachten, hatten 

wir tiefgründige wie

 

lustige Gespräche im Roomservice.

 

Das heißt: Jedem 

Zimmer war ein Mitarbeiter zugeteilt. In den jeweiligen Zimmergruppen fand 

dann dort der Tagesabschluss statt.

  

Wir haben ein Paar Teilnehmer sowie Mitarbeiter gefragt, was denn ihr 

 

Highlight der Freizeit war. Besonders beliebt bei den Mädchen war der

 

Mädelsabend. Wir genossen die Zeit mit allen Mädchen mit Sofas

 

am Strand.

 

Wäre das nicht schon Highlight genug, gab es dabei auch noch Snacks, Getränke,

 

Musik, Tanzeinlagen, gute Gespräche, einen Spaziergang im Sonnenuntergang

 

und zum Schluss sogar ein gemeinsamen

 

Roomservice.

 

Ein anderes Highlight war der vorletzte Abend. „Tust du‘s oder tust du‘s nicht“. 

Neben lustigen aber auch vielen ekligen Aufgaben, ließen am Schluss sogar viele 

ihre Haare kürzen. Der Rekord dabei lag bei 30 cm, die abgeschnitten wurden.

 

An dieser Stelle Respekt an Madeleine... YEAHH, die ihre Haare spendete.

 

Klaus Werner
Stempel
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Für andere war das Ansehen des Sonnenaufgangs um 5 Uhr morgens ein 

Highlight, was manche Langeschläfer
 

weniger verstehen konnten. Für diejenigen 

war dann eher der Ausschlaftag mit Brunch besonders angenehm. Man kann gar 

nicht alle Highlights

 

der Freizeit aufzählen, denn jeder

 

Tag war etwas Besonderes 

und wirklich toll. Wir haben sehr viel gelacht und Spaß gehabt. Aber eins ist nicht 

zu vergessen! Das wichtigste und schönste war die Gemeinschaft unter uns 

Christen

 

und besonders die Gemeinschaft und persönliche Beziehung 

 

zu Jesus. 

Wir sind ihm sehr dankbar für diese Zeit und wir denken, jeder hat etwas Neues 

erfahren und ist ein Stück im Glauben gewachsen.

 

 

Freizeittermine für 2023

 

Ziel ist nächstes Jahr 2 Freizeiten anbieten zu können,

 

sofern wir jeweils 2 

Leitungs-

 

und Küchenteams finden. Sonst wird es

 

nur eine Freizeit geben. 

Genauere Infos folgen im Laufe des Novembers auf unsere Homepage.

 

Teenfreizeit für 13-16-Jährige

 

Ort:

 

Haus Nijsingh in Friesland, Holland

  

Zeitraum:

 

22. Juli –

 

05. August 

 

Eine Jugendfreizeit für 16-22-Jährige

 

Ort:

 

Balatonföldvar, am Plattensee

 

Zeitraum:

 

21. Juli –

 

03. August

 

 

 

                                                                                   
 

Tobias Stahlschmidt ||

 

Kreisjugendpastor

 

Email: tobystahlschmidt@dasjugendwerk.de

 

Tel.: 06461-923509

 

|| Mobil: 0176.30764838

 

www.dasjugendwerk.de
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„Habt ihr eurer Mama schon mal etwas
versprochen?“ Mit dieser Frage gingen
die Kinder diesmal in die Erzählung der
biblischen Geschichte. Und da fanden
sich einige, die hatten schon große Ver-
sprechen gegeben:                             .
„Ja, ich hab schon gesagt, dass … Ich
hab Mama gesagt, ich geh mein Zimmer
aufräumen.“ „Ich auch!“                    .
„Hast du dann auch aufgeräumt?“     .
„Ein bisschen hab ich aufgeräumt!“     .
Die Antworten der Kinder waren sehr ehr-
lich. Ein Versprechen kann man richtig
fest machen. Und so bekamen alle Kinder
von mir ein Versprechen mit bedeutungs-
vollem Handschlag. Hier musste ich auf-
passen, ebenfalls ehrlich zu sein, es
mussten ja echte Versprechen sein.      .

Und dann ging die Geschichte los. Hier
würde Gott ein großes Versprechen an die
Menschen geben.                                  .

Noah und seine Familie hörten auf Gott
und bauten ein großes Schiff, eine Arche.
Es regnete nicht und es gab auch kein
Wasser weit und breit, aber sie bauten
ein Schiff.                                          .

D

Dann holten die Kinder die vielen Tiere
herbei, immer paarweise und schön hin-
tereinander wurden sie vor der Rampe
zum Schiff aufgebaut.                       .

8
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Kindertagesstätte

Und dann, als endlich wieder Land zu
sehen war, durften alle raus aus der
Arche.                                         .
Sie feierten ein Fest und jetzt kam von
Gott das VERSPRECHEN:             .

„Ich will die Erde nie wieder vernich-
ten. Es sollen nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht.“

Wie sah eigentlich der Handschlag Got-
tes aus? Er gab den Menschen auch ein
Zeichen, es war der Regenbogen am
Himmel.                                        .

Das Reinmarschieren in die Arche lief
dann nicht mehr ganz so geordnet ab. Es
war ein ziemliches Gedrängel, aber alle
passten rein.                                  .

Und da kam auch schon der Regen. Die
Kinder kippten den Regenstab und hörten
den Regen prasseln.                        . 

Die Arche schwamm lange Tage auf dem
Wasser. Die Tiere und die Menschen in
der Arche waren in Sicherheit.            .                       Gisela Reifert

9
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Kommen wir vor dem Bericht über ‚Kon-
takte mit anderen Christen – Zwischen-
kirchliche Beziehungen‘ noch einmal
zum Jahr 2021 und damit u.a. zum Café
„Lifetime“ zurück.                            .

In der letzten Folge unserer Gemeinde-
chronik hatten wir ausführlich über die
Planung und den Bau des neuen Hauses
„Hainstraße 29/31“ sowie die Eröffnung
des Cafés „Lifetime“ berichtet.              .
In diesem Zusammenhang hatten wir
auch auf die erhebliche Investition hinge-
wiesen.                                            .

Im Vorfeld des Neubaus ging es auch um
Parkplätze. Nach der „Stellplatz-Satzung“
der Stadt Biedenkopf musste für 4 Park-
plätze eine Ablösung gezahlt werden. Zu-
nächst ging man sogar von 6 Parkplätzen
aus. Dies konnte aber mit Hinweis auf die
Parkplätze beim Gemeindehaus, Schul-
straße 4, zu Gunsten der Gemeinde „ge-
mildert“ werden.                                    .
Je Stellplatz waren 6.600.00 DM zu ent-
richten!                                                                       . 

Des Weiteren war die Geschäftsstelle des
Kreisjugendwerkes, die sich seinerzeit im
Gemeindehaus der FeG Holzhausen/H.
befand, ein Besprechungspunkt für die
nächste „Kreisvorstandssitzung“ des Bie-
denkopf-Nord-Kreises (B-N-K) der FeG.
Hier wurde am 17. September 1996 darü-
ber diskutiert, diese Geschäftsstelle von
Holzhausen/H. nach Biedenkopf zu verle-
gen und dafür nach Möglichkeit auch im
Neubau in der Hainstraße Räume anzu-

mieten (Dachgeschoss). So wären Ju-
gendwerk und Jugendcafé unter einem
Dach vereint.                                   .
Die Erörterung dieses Anliegens ergab,
dass hierfür grundsätzliche Bereitschaft
bestand.                                        .
Zur Verfügung standen 85,82 qm. Die
Frage war allerdings, ob der Biedenkopf-
Nord-Kreis die Mietkosten aufbringen
kann und will.                                     .

Anlässlich der in den nächsten Tagen be-
vorstehenden Kreisrats-Sitzung, bei der
die eventuelle Verlegung der Jugendge-
schäftsstelle auf der Tagesordnung stand,
traf sich der Ältestenkreis am 3. März '97,
um die weitere Vorgehensweise zu bera-
ten. Grundsätzlich bestand Bereitschaft,
die zunächst als Mietwohnung vorgese-
henen Räume im Dachgeschoss an die
Jugendgeschäftsstelle zu vermieten.    .
Außerdem wurde uns aus der oben er-
wähnten Kreisvorstandssitzung berichtet,
dass der Verein „Lifetime“ für die Arbeit
des Jugendcafés auch den dem Gemein-
debüro im Dachgeschoss gegenüberlie-
genden Raum als Büro und zugleich Be-
sprechungsraum anmieten möchte. So-
mit verblieben der Jugendgeschäftsstelle
noch 67.46 qm.                             .
Am 4. April entschied die Gemeindelei-
tung, dass das Dachgeschoss an das
Jugendwerk des B-N-K und den Verein
„Lifetime“ vermietet wird.                     .
Mit Schreiben vom 8. Februar 2000 fragte
der seinerzeitige Jugendpastor an, ob es
möglich sei, den Gästen vom Café durch
eine bauliche Veränderung/Erweiterung
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Hierbei legte die Gemeinde Wert auf die
ausdrückliche Feststellung, dass von ih-
rer Seite eine Schließung des Cafés we-
der gewollt noch gewünscht wurde.   .
Das Café genießt über unsere Gemein-
den hinaus Anerkennung und Wertschät-
zung. Eine Schließung wäre für die FeG-
Kreisarbeit und auch für die FeG Bieden-
kopf ein großer Verlust.                    .

Leider war in der letzten Zeit ein nicht un-
erheblicher Rückgang der Bereitschaft
zur ehrenamtlichen Mitarbeit zu verspü-
ren, was einerseits am inzwischen gestie-
genen Altersdurchschnitt der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen und andererseits
vielleicht auch am Besucherrückgang ge-
legen haben könnte.                    .
Dann belastete auch die Pandemie so-
wohl personell als auch finanziell erheb-
lich die Unterhaltung des Jugendcafés.
So kam schließlich das, was sich im Vor-
feld andeutete: Das Café musste seine
„Pforten“ schließen. Das aber nicht ohne
eine Abschiedsfeier, die noch einmal an
„alte Zeiten“ erinnerte und sowohl nach-
mittags (mit Kaffee und Kuchen) als auch
abends mit Lifemusik abgerundet wurde
(s. auch den Bericht im Gemeindebrief
Januar/Februar 2022). Dann hieß es end-
gültig, wie schon vorher zu Pandemie-
Zeiten:                                            .

ein Angebot für die Sommermonate zu
machen. Man denke an einen Terrassen-
anbau an der Rückseite des Cafés.     .
Dieses Anliegen war jedoch zum einen
aus finanziellen und zum anderen aus
baulichen Gründen nicht realisierbar.    .

Mit Verwunderung erfuhr die Gemeinde
am 10. Oktober 2000, dass der Verein
„Lifetime“ prüfe, ob für das Café „Lifetime“
Räumlichkeiten im ehemaligen „Schloss-
Hotel“ (jetzt: Haus des Handwerks) ange-
mietet werden können. Dies nach nur 2,5
Jahren in den eigens für das Jugendcafé
erstellten Räumen und Nebenräumen!
Wenn es zu einer Kündigung kommen
sollte, müsste über die weitere Nutzung
der Räume beraten werden.             .
Da der Verein „Lifetime“ von sich aus
Schritte unternommen hatte, andere
Räumlichkeiten anzumieten, war es legi-
tim, auch seitens der Gemeinde Überle-
gungen anzustellen, die Café-Räume für
die Gemeindearbeit zu nutzen. Dies wäre
auch eine finanziell verkraftbare Lösung
der Raumprobleme gegenüber einem An-
bau/Umbau.                                .
Hinzu kam, dass nach Lage der Dinge die
Dienstwohnung für den Pastor infolge der
Beeinträchtigung durch den Cafébetrieb
nur sehr bedingt zumutbar war.         .

In der Kreisrats-Sitzung am 13. Oktober
2001 standen Finanzprobleme des Cafés
auf der Tagesordnung. Die Stimmung in
diesem Gremium war dennoch positiv im
Hinblick auf die Weiterführung des Cafés. 
Vom Verein „Lifetime“ wurde am 12. No-
vember bei der Gemeinde angefragt, ob
sie dem Café mit einer Mietminderung
entgegenkommen könne. Diese war je-
doch im Blick auf die finanzielle Situation
und die Neubau-Verpflichtungen der Ge-
meinde nicht vertretbar.                     .

Clo
sed

!

Closed! Fermé!
Geschlossen!

Chiuso! ¡Cerrado!
Закрыто!
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  Saalbau
 „Duch-mann“

Kontakte mit anderen Christen –      . 
Zwischenkirchliche Beziehungen     .

Wie alles begann und sich entwickelte  .

Die Freien evang. Gemeinden wissen,
dass sie nicht „die“ Gemeinde Jesu, son-
dern nur ein kleiner Teil der weltweiten
Christusgemeinde sind.                   .
Sie grenzen sich daher nicht von anderen
bewussten Christen ab, sondern suchen
die Verbindung zu ihnen.                      .

In Biedenkopf bestand diese „zwischen-
kirchliche“ Verbindung über Jahrzehnte
hinweg (nur) zu den Diakonissen des
Mutterhauses „Hebron“ und dem landes-
kirchlichen Gemeinschaftskreis, der sich
im „Tannhäuser“ traf. Alleine die FeG und
die Landeskirchliche Gemeinschaft trafen
sich auch zu der jährlichen Allianzgebets-
woche, abwechselnd im Gemeindehaus
der FeG und im „Tannhäuser“.          .
Die evangelische Kirchengemeinde be-
teiligte sich bis 1960 nicht daran. Wie be-
reits erwähnt, nahmen die Gläubigen der
Kirche ab diesem Jahr ebenfalls offiziell
an der Allianzgebetswoche teil. Daneben
bestand aber während des Jahres keine
weitere Verbindung/Zusammenarbeit mit
der evang. Kirchengemeinde.              .

In der Ältestensitzung vom 4. März 1980
wurde unter dem Punkt „Ökumenischer
Gottesdienst“ protokolliert, dass Pfarrer
Steinhaus angefragt hatte, ob unsere Ge-
meinde bereit sei, am ökumenischen Got-
tesdienst am 21. Mai 1980 teilzunehmen.
In diesem Falle sollte der Gottesdienst in
unserem Gemeindehaus stattfinden. Aus
grundsätzlichen Erwägungen war uns
dies jedoch zum damaligen Zeitpunkt
nicht möglich.                               .

Allerdings wurden die Veranstaltungen
beim „Missionarischen Jahr 1980 – Christ
aktuell“ im Bürgerhaus Biedenkopf dann
doch gemeinsam von der Evang. Kirchen-
gemeinde Biedenkopf und der FeG Bie-
denkopf durchgeführt.                          .

Einladungen wurden allerdings zu den
offiziellen Einführungs- und Verabschie-
dungs-Gottesdiensten der Pfarrer der
evang. Kirchengemeinde und der Pasto-
ren der Freien evang. Gemeinde ausge-
tauscht. So erhielt die Gemeinde auch im
September 1991 die offizielle Einladung
zu den Feierlichkeiten anlässlich des
„100-jährigen Jubiläums der Stadtkirche“
und wurde auch um ein Grußwort gebe-
ten. Zur Erinnerung bekamen wir ein klei-
nes Bronzebild mit Ansicht der Stadtkir-
che geschenkt, das im Gemeindebüro
seinen Platz fand.                        .

Im Jahre 1993 sollte die Veranstaltung
„ProChrist 93“ stattfinden. Eine erste Vor-
besprechung fand bereits am 10. Februar
1992 im evangelischen Gemeindehaus
statt. Dazu war neben 15 Vertretern aus
dem Raum der evang. Kirche auch Pastor
Röger eingeladen, der nach dieser Veran-
staltung den Eindruck hatte, dass es mehr
eine kircheninterne Sache gewesen sei.
Am 12. März wurde bei einem erneuten
Gespräch nun seitens der Pfarrer darum
gebeten, dass die FeG mitarbeite.       .

Des Weiteren wurde eine gemeinsame
Bibelwoche vom 8. bis 11. September 
1992 geplant, die an jeweils 2 Abenden
im evang. Gemeindehaus und im Ge-
meinhaus der FeG stattfanden.          .

Die ProChrist-Veranstaltungen unter dem
Thema „Komm und erlebe Gottes Wort“
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(unserem Architekten Borgards,
Bürgermeister Bolldorf,
dem künftigen Landrat Fischbach
und Herrn Seehausen (Bauamt/Denkmalschutz)

mit Billy Graham fanden vom 17. März bis
21. März 1993 im Bürgerhaus Biedenkopf
statt.                        .
Pfr. Menne schrieb seitens der Evang.
Kirchengemeinde in einem Bericht vom
28. April 1993 an das Amt für missionari-
sche Dienste und Gemeindeaufbau,
Darmstadt, u. a.:                                  .
„Zu unserer großen Freude hat die Freie
evang. Gemeinde ihre Mitarbeit sofort zu-
gesagt, obwohl sie in 1992 eine eigene
Zeltmission durchgeführt hat. Auch die
Landeskirchliche Gemeinschaft war zur
Mitarbeit bereit. Freie evangelische Ge-
meinde, Evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde und Landeskirchliche Gemein-
schaft sind durch die gemeinsame Arbeit
an diesem Projekt ein ganzes Stück zu-
sammengewachsen. Die katholische Kir-
che konnten wir für die Aktion leider nicht
gewinnen“.                                            .

Auch in 1993 fand vom 19. bis 22. Okto-
ber eine gemeinsame Bibelwoche der
FeG mit der ev. Kirchengemeinde statt.

In der Ältestensitzung am 11. November
1994 berichtete Pastor Röger, dass in
Friedensdorf ein „Ökumenisches Frauen-
frühstück“ stattfinde, an dem auch die
Frauen der FeG teilnahmen.                  .
In der Ältestensitzung am 27. April 1999
wurde erstmals über ein Frauen-Früh-
stück festgehalten: „Dieses war gut be-
sucht und die Reaktionen waren durch-
weg positiv“. Näheres zum Datum der
Veranstaltung und ob eine Referentin
eingeladen war, ist nicht mitgeteilt.     .

Eine weitere ProChrist-Veranstaltung
stand im Mai 1995 an, diesmal mit Pfarrer
Ulrich Parzany als Redner. Seitens der
FeG war beschlossen worden, diese als

„Träger“ im Bürgerhaus Biedenkopf
durchzuführen.                                    .
Zu der Bitte an die Ev. Kirchengemeinde
um Mitarbeit, teilte Pfr. Menne mit:       .
„Herzlichen Dank für ihr freundliches Ein-
ladungsschreiben zu einer gemeinsamen
ProChrist 95-Veranstaltung. Der Kirchen-
vorstand ist bereit, ProChrist 95 zu unter-
stützen, möchte aber als offizieller Mitver-
anstalter nicht in Erscheinung treten.   .
Unser Kirchenvorstand ist auf der Suche
nach einem Weg, ‚outsider‘ zu erreichen,
dem der Kirchenvorstand möglichst ge-
schlossen zustimmen kann. Das ‚Ergeb-
nis‘ von ProChrist 93 war in dieser Hin-
sicht nicht besonders ermutigend. Als po-
sitive Erfahrung wird allerdings die außer-
ordentlich gute Zusammenarbeit mit der
FeG gesehen.“                                    .

Mit Schreiben vom 20. Mai 1995 erhielt
Pastor Röger ein Einladungsschreiben
der Evang. Kirchengemeinde, in dem u.a.
ausgeführt wurde:                             .
„Vom 09.06.-11.06.1995 findet in unserer
Kirchengemeinde der ‚Kirchliche Be-
suchsdienst‘ statt. Eine Gruppe kirch-
licher Mitarbeiter aus anderen Gemein-
den unseres Propsteibereiches besucht
an diesem Wochenende unsere Kirchen-
gemeinde [....]. Sinn und Zweck dieses
Besuches ist es, die Gemeinde und auch
ihre Beziehungen nach außen kennenzu-
lernen, die kirchliche Arbeit helfen zu re-
flektieren und ggf. Anregungen für das
Gemeindeleben zu geben.                   .
In diesem Zusammenhang wird auch ein
Gespräch mit den anderen christlichen
Gemeinden unserer Stadt gesucht.      .
Aus diesem Anlass lade ich Sie ganz
herzlich ein, am Samstag, 10. Juni 1995,
um 16.00 bis ca.17.00 Uhr an einem Ge-
spräch mit der Besuchergruppe teilzu-
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nehmen.                                         .
Wir würden uns freuen, wenn sie und ein
weiteres Mitglied Ihres Ältestenkreises an
diesem Gespräch teilnehmen würden“.  .

Das Gespräch verlief ausgesprochen har-
monisch. Großes Interesse bestand sei-
tens der Gesprächsrunde für die FeG:
welche Beschlussgremien bestehen, wie
werden Gemeindeälteste gewählt und
Näheres zur Glaubenstaufe.             .
Im Ältestenkreis am 10. Juli 1995 wurde
diese zwischenkirchliche Begegnung the-
matisiert mit der Frage, ob wir unsere Be-
rührungsängste aufgeben und doch Kon-
takte zu den beiden Großkirchen pflegen
sollten. Dies’, ohne selbstverständlich
nicht unser Gemeindeverständnis, die
Frage des Christseins usw. in den Hinter-
grund zu stellen. Wäre es nicht doch
denkbar, dass wir bei ökumenischen Got-
tesdiensten mitwirken?                     .

In der Gemeindeversammlung im Sep-
tember 1995 erfolgte zur Frage der
„Zwischenkirchlichen Beziehungen in Bie-
denkopf“ nach einer Diskussion keine Ab-
stimmung, sondern es wurde ein „Stim-
mungsbild“ eingeholt, das eine eindeutige
Zustimmung für die Aufnahme einer Zu-
sammenarbeit ergab.                      .

Ein erster gemeinsamer Gottesdienst der
drei Gemeinden (evang., kath. und FeG)
fand daraufhin am Abend des Buß- und
Bettages (22.11.1995) statt, der seitdem
jährlich im Wechsel des Veranstaltungs-
ortes (Stadtkirche, Kirche St. Josef und
FeG) durchgeführt wird.                      .

In der Sitzung der Evang. Allianz Bieden-
kopf im Gemeindehaus der FeG am 21.
Februar 1996, an der die Pfarrer Dietrich

und Failing sowie Pastor Röger teilnah-
men, wurde angeregt, künftig – anstelle
des Kanzeltausches – einen gemeinsa-
men Abschluss-Gottesdienst der Allianz-
Gebetswoche im Wechsel Stadtkirche
und FeG durchzuführen. Auch über einen
Jugendabend jeweils am Freitag und eine
Nachmittagsveranstaltung am Mittwoch
für Senioren wurde gesprochen. Diese
Vorschläge mussten jedoch noch in den
jeweiligen Beschlussgremien erörtert
werden.                                           .

In der Sitzung der Evang. Allianz Bieden-
kopf am 5. März 1998 wurde die FeG ge-
fragt, warum sie sich nicht am „Weltge-
betstag der Frauen“ beteilige. Die FeG-
Vertreter erklärten, dass sie teilweise mit
dem Inhalt der jeweiligen Texte und den
Ordnungen für die Gebets-Gottesdienste
Probleme hätten, da diese nicht verän-
dert bzw. an unsere örtlichen Gegeben-
heiten angepasst werden könnten.        .
Ein weiterer Besprechungspunkt war
„ProChrist 97“ mit Pfr. Ulrich Parzany. Die
FeG hatte inzwischen bereits beschlos-
sen, sich wieder hieran zu beteiligen,
diesmal im Gemeindehaus der FeG.   .
Die beiden Pfarrer erklärten, die evang.
Kirchengemeinde sei bereit, in ihrem Ge-
meindebrief dazu einzuladen. Auch stelle
sie es ihren Mitgliedern frei, sich auch als
Mitarbeiter an „ProChrist 97“ zu beteiligen.

In der „Allianz-Sitzung“ am 19. November
1996 wurde von den Vorständen beider
Gemeinden beschlossen, dass die Mitt-
woch-Veranstaltung der Allianz-Gebets-
woche 1997 am Nachmittag stattfindet.
Besonders angesprochen seien die Frau-
en- und Seniorenkreise. Ein gemeinsa-
mes Kaffeetrinken hierbei solle die Ge-
meinschaft fördern.                          .
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Außerdem gäbe es künftig einen gemein-
samen Abschluss-Gottesdienst. Sowohl
die Nachmittagsveranstaltung als auch
der Abschluss-Gottesdienst sollen zwi-
schen der ev. Kirchengemeinde und der
FeG wechseln.                                 .

In einer weiteren Sitzung am 29. Oktober
1998 kam eine stärkere Zusammenarbeit
mit der katholischen Kirchengemeinde
zur Sprache.                                     .
Darüber soll zunächst in den Vorständen
der beiden Gemeinden gesprochen wer-
den. Man ging in dieser Frage davon aus,
dass bei vermehrten gemeinsamen Ver-
anstaltungen unser christliches Zeugnis
in der Stadt sicher stärker wird.             .

Anlässlich des Stadtfestes am 25. Juli '99
fand ein „Ökumenischer Gottesdienst“,
erstmals – und danach auch in den fol-
genden Jahren – unter Beteiligung der
FeG statt.                                       .
Ein Ökumenischer Projekt-Chor (Leitung
Wolfgang Hoffmann) traf sich zum Üben
in unserem Gemeindehaus.              .

Der Ökumenische Gottesdienst zum Buß-
und Bettag 1999 fand erstmals in unse-
rem Gemeindehaus statt. Der Besuch
war erfreulich gut; der aus den 3 Kirchen-
chören gebildete gemeinsame Chor fand
ein gutes Echo.                               .

Für den 15. Februar 2000 war die erste
Zusammenkunft eines künftigen „Ökume-
nischen Arbeitskreises“ angesetzt worden.
Aus den Gemeinden (evang., kath. und
FeG) sollten je drei Vertreter teilnehmen. 

Erstmals fanden im Jahre 2000 „Ökume-
nische Bibelabende“ statt. Das Thema
lautete: „Glaube, der Grenzen sprengt“.

Die Allianz-Gebetswoche 2001 fand erst-
mals unter Beteiligung katholischer Chris-
ten statt.                                           .

Zum „Ökumenischen Frauenfrühstück“
traf man sich am 11. September 2001 im
FeG-Gemeindezentrum. Thema: „Erfüll-
tes Leben trotz unerfüllter Wünsche“.    .

Zu seinem Abschieds-Gottesdienst am
31. Dezember 2001, 17.00 Uhr, lud Pfar-
rer Stähler neben der kath. Kirche auch
die FeG ein.                         .
Es sei ihm ein Anliegen, dass er diesen
mit den drei Gemeinden (ev., kath. und
FeG) feiern könne.                         .
Seine Bitte um Teilnahme konnten wir
nicht abschlagen, daher wurde unsere
Jahresschluss-Andacht auf 19.00 Uhr
verlegt.                                           .

In der Niederschrift über die Ältestensit-
zung am 4. März 2002 ist erstmals vom
„Gemeinsam“en Gemeindebrief für März
2002 der drei Gemeinden (evang., kath.
und FeG) die Rede. Dieser wurde seit-
dem regelmäßig bis 2021 zwei Mal jähr-
lich, anlässlich des Oster- und des Weih-
nachtsfestes, herausgegeben.           .
Seit diesem Jahr gibt es nur noch einen
„Gemeinsam“en Gemeindebrief für die
Monate Dezember, Januar und Februar.

Am 19. Juli 2003 wurde ein Ökumeni-
scher Gemeindeausflug zum Bibelmuse-
um in Frankfurt/M. durchgeführt.          .

Zum „Weltgebetstag der Frauen“ trafen
sich diese im Jahre 2004 in der FeG.    .

In der Sitzung des „Ökumenischen Ar-
beitskreises“ am 27. Mai 2004 plante man
für das Jahr 2005 eine gemeinsame Wan-
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derung auf dem „Bonifatiusweg“. Diese
wurde am 2. Juli 2005 durchgeführt.     .

Der „Einschulungs-Gottesdienst“ am
Montag, 30. August 2004, fand erstmals
unter Beteiligung der FeG statt.       .

Die FeG ist bei folgenden Veranstaltun-
gen/Aktionen regelmäßig mit dabei:     .

Begegnungen mit dem Islam             .

Helmut Kretz, Leiter des Diakonischen
Werkes und Mitglied des Ökumenischen
Arbeitskreises berichtete Ende November
2001, er habe den offiziellen Auftrag, Ver-
treter der FeG Biedenkopf zu einem Tref-
fen/Essen am 13. Dez. 2001, 16.15 Uhr,
in den „Türkisch-islamischen Kulturverein“
einzuladen. Es hatte bereits vorher ein er-
ster Kontakt zwischen Vertretern der ev.
und kath. Kirche sowie dem Türkisch-isla-
mischen Kulturverein stattgefunden, von
welchem die FeG nichts wusste. Nähere
Einzelheiten zu der nun geplanten Be-
gegnung waren nicht bekannt.          .
Aufgrund dieser Begegnungen/Kontakte
mit dem Islam wurde Frau Prof. Dr. Spu-
ler-Stegemann von der Universität Mar-
burg für den 3. April 2002 zu einem Vor-
trag in unsere Gemeinde eingeladen. Das
Thema lautete:                                    .

– Allianz-Gebetswoche,                        .
– Weltgebetstag der Frauen                  .
– Ökumenisches Frauenfrühstück          .
– Ökumenischer Gemeindebrief „Gemein-
   sam – Christen in Biedenkopf“           .
– Ökumenischer Gottesdienst zum Stadt-
   fest                                              .
– Ökumenische Bibelabende            .
– Beteiligung am „Lebendigen Advents-
   kalender“                                       .

„Zusammenleben von Christen und Musli-
men in Deutschland: Chancen und Prob-
leme /                                            .
Christen und Muslime in der deutschen
Gesellschaft: Integration, Religionsfreiheit,
Menschenrechte, Verfassungstreue“.    .
Die FeG war offiziell Träger der Veran-
staltung. Die evang. und kath. Kirchenge-
meinde wurde zur Teilnahme eingeladen.
Zu der Veranstaltung erschienen ca. 300
Besucher, sodass auch das Öffnen der
Empore notwendig wurde.              .
Aufgrund dieser guten Erfahrung stellte
sich die Frage, ob weitere Sonderveran-
staltungen folgen sollten. Dabei wurde an
den Islam-Experten Pfr. Eberhard Tröger
gedacht.                                           .
Pastor Müller konnte dann einen Termin
mit ihm für den 12. Juni 2002 festmachen.
Thema: „Glauben wir alle an einen Gott?
– Was Christen über den Islam wissen
sollten“.                                       .
Für den 8. Oktober 2003 lud unsere Ge-
meinde zu einem Vortrag mit der evange-
likalen Islamwissenschaftlerin Frau Dr.
Christine Schirrmacher, Bonn, ein.       .
Thema: „Bibel und Koran im Vergleich –
Gottesoffenbarung oder Menschenwort?“

Aufgrund unserer Zurückhaltung im Blick
auf Besuche in der Moschee und Beteili-
gung an gemeinsamen Veranstaltungen
der beiden Großkirchen mit der Türkisch-
islamischen Gemeinde kam es danach zu
keiner offiziellen Zusammenarbeit bzw.
Beteiligung an Aktionen unsererseits.   .

Nachwort                                   .

Damit endet vorerst unser Blick in die
Geschichte der Freien evangelischen
Gemeinde Biedenkopf.                   .



Lesen Sie den ganzen Artikel
in unserem Magazin „move“. 
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Bei uns wirst Du angenommen!

Angenommen ...

... Du suchst eine tragfähige Gemein-
schaft, in die Du herzlich aufgenommen
wirst mit Menschen, die es gut mit Dir
meinen und Beziehungen, die ehrlich
sind. Wir leben unser Miteinander in
Verantwortung vor Gott. Soziales En-
gagement ist uns wichtig. Dazu gehört
unter anderem auch unsere Kinderta-
gesstätte Wirbelwind“.                    „ .
 Wir finanzieren uns durch freiwillige
Spenden. Innerhalb der Evangelischen
Allianz pflegen wir Kontakt zu anderen
Kirchen und Gemeinden. Zusammen
mit über 500 anderen Gemeinden in
Deutschland gehören wir zum Bund„
Freier evangelischer Gemeinden“.       .
Wir pflegen ein offenes Miteinander.

... es gibt Wichtigeres. Etwas, das so
wichtig ist, dass es alles andere ganz
klein werden lässt. Etwas, für das es
sich zu leben lohnt und Dir ganz per-
sönlich einen unglaublichen Wert zu-
spricht. Wir setzen unser Vertrauen
auf diesen erfahrbaren Gott, der uns
hält und trägt.                                .

... es ist Zeit für einen Kurswechsel und
es ist möglich, mit dem Leben noch ein-
mal ganz von vorne anzufangen. Wir
sind eine Gemeinschaft von Menschen
– alten und jungen –, die das Leben noch
einmal neu begonnen haben. Was vorher
war, bleibt zwar Teil unseres Lebens, aber
durch den Glauben an Jesus Christus hat
es seinen belastenden Einfluss verloren.
Wir bieten Dir vielfältige Möglichkeiten,
mehr darüber zu erfahren, z. B. in unseren
Gottesdiensten, Hauskreisen, unserem
Seniorenkreis und unserer Bibelstunde.   .

... Du bist neugierig geworden, dann la-
den wir Dich herzlich ein, uns bei einer
unserer Veranstaltungen zu besuchen.

Gott ist erfahrbar!

Infos auch unter: www.feg-biedenkopf.de



Wie Du uns findest

Gemeindezentrum
und Kindertagesstätte:
Schulstraße 4

Büro:
Sackpfeifenweg 9 (Ludwigshütte)

Freie evangelische Gemeinde
35216 Biedenkopf

Aktuelle Infos auch im Internet:

www.feg-biedenkopf.de

Telefon: 0 64 61 / 98 98 867



Di. 01 19:00 Gebetskreis

Mi. 02. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 03. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 04.
Sa. 05. Lockeres Treffen ab  19:00 im ehem. Café LifeTime

So.       06. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor i. R. Heinz Gimbel Liturgie: Daniel Rompf

Mo. 07.
Di. 08. 15:00  Seniorenkreis 19:00 Gebetskreis

Mi. 09. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 10. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 11.
Sa. 12.

So.       13. 10:00 Gottesdienst Predigt: Pastor i. R. Wolfgang Buck Liturgie: Matthias Wagner

Mo. 14.
Di. 15. 19:00 Gebetskreis

Mi.      16.
Buß- und Bettag

19:00 Buß- und Bettags-Gottesdienst
in der ev. Kirche

Do. 17. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 18.
Sa. 19. Lockeres Treffen ab  19:00 im ehem. Café LifeTime

So.        20.   10:00
Ewigkeitssonntag

Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger

17:00

Liturgie: Helge Hainbach

Gemeindeversammlung

Mo. 21.
Di. 22. 19:00 Gebetskreis

Mi. 23. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 24. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 25. 19:30 Jugend-Gottesdienst
Sa. 26.

So.       27.
1. Advent

10:00 Gottesdienst 
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Beate und Thomas
   Unterderweide

Mo. 28.
Di. 29. 19:00 Gebetskreis

Mi. 30. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Besondere Sammlung: 27.11. Auerbach

Für alle Veranstaltungen gilt:
Der aktuelle Stand und wichtige Hinweise sind auf unserer Homepage zu finden: https://www.feg-biedenkopf.de/veranstaltungen/



Do. 01. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 02.
Sa. 03. Lockeres Treffen ab 19:00 im ehem. Café LifeTime

So.       04. 10:00
2. Advent

Gottesdienst Predigt: Christine Faber,
Missionswerk Open Doors

Liturgie: Kerstin Inerle und
Pia Hainbach

Mo. 05.
Di. 06. 19:00 Gebetskreis

Mi. 07. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 08. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 09.
Sa. 10.

So.        11.
3. Advent

15:00  Gemeinde-Adventfeier Predigt. Pastor Michael Bürger
Liturgie: Andreas Benner

Mo. 12.
Di. 13. 19:00 Gebetskreis

Mi. 14. 19:00 Bibel- u. Gebetsstunde

Do. 15. 19:30 Hauskreis „Himmelstürmer“
Fr. 16.
Sa. 17. Lockeres Treffen ab 19:00 im ehem. Café LifeTime

So.       18. 10:00
4. Advent

Gottesdienst 
mit Abendmahl

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Thomas Simmer

Mo. 19.
Di. 20.
Mi. 21.
Do. 22.
Fr. 23.

Sa.       24.
Heiligabend

 Anm. s. Homepage! 16:30 Christvesper Predigt: Pastor Michael Bürger
Liturgie: Matthias Wagner

So.       25. 10:00
Weihnachten

Weihnachts-Gottesdienst
 Anmeldung s. Homepage!

Predigt: Pastor Michael Bürger Liturgie: Beate und Thomas
Unterderweide

Mo.      26.
Weihnachten Kein Gottesdienst

Di. 27.
Mi. 28.
Do. 29.
Fr. 30.

Sa.       31.
Silvester

 Anm.  s. Homepage! 18:00 Jahresabschluss-Gottesdienst Predigt: Pastor Michael Bürger
Liturgie: Daniel Rompf

Besondere Sammlungen: 4.12. Open Doors 24.12. Auerbach

Vorschau Januar 2023:

So.       01. 15:00 Neujahrsandacht mit Kaffeetrinken im ehem. Café LifeTime (morgens kein Gottesdienst)

Für alle Veranstaltungen gilt:
Der aktuelle Stand und wichtige Hinweise sind auf unserer Homepage zu finden: https://www.feg-biedenkopf.de/veranstaltungen/
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